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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein handgeführtes 
Sauggerät zum Aufsaugen von Sauggut mittels eines 
Saugluftstromes mit den Merkmalen nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0002] Handgeführte Saugeräte werden insbeson-
dere als rückentragbare Geräte in Park- und Garten-
anlagen eingesetzt, um Sauggut in Form von 
Schmutz, Müll, Laub oder dgl. aufzusaugen. Ein wei-
teres Anwendungsgebiet liegt im Aufsammeln von 
Kleinfrüchten wie Nüsse, Oliven oder dergleichen.

[0003] Ein mittels eines Antriebsmotors angetriebe-
nes Sauggebläse saugt einen Luftstrom an und bläst 
ihn als Blasluftstrom wieder aus. In einer vorbekann-
ten Bauweise ist im Blasluftstrom eine Venturieinrich-
tung angeordnet, die im Blasluftstrom einen Unter-
druck erzeugt, über den ein Saugluftstrom zum Auf-
saugen des Sauggutes hervorgerufen wird. Das auf-
gesaugte Sauggut wird mittels des Blasluftstromes in 
einen Auffangsack geleitet.

[0004] In anderen vorbekannten Bauformen wird 
der durch das Sauggebläse angesaugte Luftstrom 
als Saugluftstrom zum Aufsaugen des Sauggutes 
eingesetzt. Mit dem Saugluftstrom mitgeführte Parti-
kel werden durch das Innere des Sauggebläses ge-
leitet und mit dem austretenden Blasluftstrom einem 
Auffangsack zugeführt. Die Partikel können zu einem 
Verschleiß des Gebläserades bzw. des Gebläsege-
häuses führen.

[0005] Der in den Auffangsack hineingeführte Blas-
luftstrom bläht den Auffangsack auf und muss aus 
dem Auffangsack wieder herausgeleitet werden. Zur 
Ableitung des Blasluftstromes ist, der Auffangsack 
aus einem durchlässigen Material gebildet. Aufwen-
dige Maßnahmen zur stützenden Formgebung des 
Auffangsackes können erforderlich werden. Das 
durchlässige Sackmaterial ist insbesondere im Zu-
sammenhang mit feuchtem Sauggut problematisch, 
welches mit dem Auffangsack verkleben und dessen 
Poren verstopfen kann. Beispielsweise beim Aufsau-
gen von Hundekot oder anderem Schmutz sind die 
Hygienebedingungen für den Benutzer verbesse-
rungsbedürftig. Ein Auswechseln und Verschließen 
des gefüllten Auffangsackes ist aufwendig.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein gattungsgemäßes handgeführtes Sauggerät der-
art weiterzubilden, dass das Auffangen des aufge-
saugten Sauggutes verbessert ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein handgeführtes 
Sauggerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0008] Es wird ein handgeführtes Sauggerät vorge-

schlagen, bei dem eine Abscheideöffnung für das 
aufzusaugende Sauggut stromauf der Ansaugöff-
nung in einem den Saugluftstrom führenden Saugka-
nal angeordnet ist und in einem im wesentlichen strö-
mungsdicht verschlossenen Auffangsack mündet, 
wobei der Saugluftstrom im Saugkanal an der Ab-
scheideöffnung vorbeigeführt ist. Es ist ein Endlos-
schlauch vorgesehen, der mit einem Vorratsabschnitt 
zusammengelegt in einem Vorratsraum des Saugge-
rätes bevorratet ist und der ausgehend vom Vorrats-
raum mit einem Behälterabschnitt den Auffangsack 
bildet. Eine Gewichtskraftabstützung des Auf-
fangsacks ist gegen ein Herausziehen des Vorrats-
abschnitts aus dem Vorratsraum vorgesehen.

[0009] Es hat sich gezeigt, dass bei einer entspre-
chenden Ausgestaltung der Abscheideöffnung im 
Saugkanal eine Abscheidung des Sauggutes aus 
dem Saugluftstrom erfolgen kann, ohne dass der 
Saugluftstrom selbst in den Auffangsack hinein oder 
durch ihn hindurch geführt werden muss. Unter Aus-
nutzung der Schwerkraft und/oder der Fliehkraft bei 
einem gekrümmten Bahnverlauf wird eine Abschei-
dung im wesentlichen allein durch die auftretenden 
Massenkräfte erzeugt. Das Fehlen eines merklichen 
Luftstromes im Auffangsack erlaubt es, diesen im we-
sentlichen strömungsdicht zu verschließen, ohne 
eine aufwendige Formstützung zur Aufweitung des 
Auffangsacks bereitstellen zu müssen. Je nach Aus-
gestaltung des Sauggerätes kann sich ein Innen-
druck im Auffangsack einstellen, der zwar vom Um-
gebungsdruck abweicht, dabei jedoch keine erhebli-
che Druckdifferenz erzeugt. Mit einfachen formge-
benden Mitteln oder auch allein durch das eintreten-
de Sauggut behält der Auffangsack seine volumetri-
sche Form mit einer großen Aufnahmekapazität. Die 
Anordnung eines Endlosschlauchs zur Bildung des 
Auffangsacks verbessert den Bedienkomfort. Im be-
füllten Zustand des Auffangsacks kann der diesen 
Auffangsack bildende Behälterabschnitt vom Endlos-
schlauch abgetrennt und verschlossen werden. Der 
im Vorratsraum bereitgestellte Vorratsabschnitt des 
Endlosschlauchs wird dann herausgezogen, wobei 
er nach einem unterseitigen Verschließen den neuen 
Auffangsack bildet. Insbesondere ist die Möglichkeit 
gegeben, nach Befüllung des Auffangsacks den End-
losschlauch oberhalb der Füllmenge abzubinden 
oder abzuklemmen und anschließend erst abzutren-
nen. Der Benutzer kommt mit dem Füllgut nicht in 
Kontakt, wodurch Hygiene-Probleme vermieden 
sind.

[0010] Die Gewichtskraftabstützung des Auf-
fangsacks verhindert ein selbsttätiges Herausziehen 
des Vorratsabschnitts aus dem Vorratsraum unter 
Einwirkung des Füllgutgewichtes. Der Auffangsack 
kann freihängend an einem geeigneten Halteteil an-
geordnet sein, wodurch ein insgesamt einfacher kon-
struktiver Aufbau gegeben ist. Formgebende und tra-
gende Behälter, die die Handhabbarkeit des Saugge-
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rätes beeinträchtigen und die Füllmenge limitieren, 
sind nicht erforderlich. Vielmehr kann das Aufnahme-
volumen des Auffangsacks seitens des Benutzers 
nach Belieben dadurch eingestellt werden, dass eine 
wahlfreie Länge des Endlosschlauches herausgezo-
gen und zu einem Auffangsack verschlossen wird. 
Bei leichtem Sauggut wie beispielsweise Laub kann 
der Sack entsprechend groß geformt werden, wäh-
rend bei schwerem Sauggut das Auffangvolumen 
seitens des Benutzers entsprechend klein eingestellt 
werden kann.

[0011] Die Bevorratung des Endlosschlauches im 
Vorratsraum erlaubt ein nahezu unterbrechungsfrei-
es Arbeiten. Ein aufwendiges Entleeren des Auf-
fangsacks ist nicht erforderlich. Vielmehr wird im Vor-
ratsraum eine hinreichende Schlauchmenge bereit 
gehalten, die für die Bildung einer Vielzahl von Auf-
fangsäcken ausreicht. Die Auffangsäcke können 
nach dem Befüllen abgetrennt und beiseite gestellt 
werden, ohne dass ein aufwendiges Entleeren 
und/oder Einsetzen eines leeren Auffangsacks erfor-
derlich ist.

[0012] In einer bevorzugten Weiterbildung ist der 
Endlosschlauch zur Bildung der Gewichtskraftabstüt-
zung im Bereich zwischen seinem Vorratsabschnitt 
und seinem Behälterabschnitt insbesondere klem-
mend gehalten. Während des Betriebes bleibt der 
Behälterabschnitt einstückig am Vorratsabschnitt an-
geschlossen. Undichtigkeiten in diesem Bereich sind 
vermieden. Die Klemmung des Endlosschlauches ist 
einfach und hinsichtlich ihrer Kraftaufnahme wir-
kungsvoll. Unter Beibehaltung der Schlauchform ist 
der Auffangsack in diesem Bereich auch aufge-
spreizt, wodurch ein geeignetes Aufnahmevolumen 
ohne weitere stützende Maßnahmen vorgegeben ist.

[0013] Der Endlosschlauch liegt zweckmäßig dabei 
im Bereich des ringförmigen Vorratsraumes mit ei-
nem Klemmabschnitt auf einer insbesondere ringför-
migen Anlagefläche auf, wobei ein Spannband zur 
Bildung der Gewichtskraftabstützung um den Klem-
mabschnitt herumgeführt ist und den Klem-
mabschnitt gegen die Anlagefläche andrückt. Die An-
ordnung ist einfach im Aufbau. Das Spannband ist 
seitens des Benutzers leicht zu betätigen und im Be-
schädigungsfalle auch auszutauschen. Alternativ 
oder zusätzlich kann es auch zweckmäßig sein, zur 
Bildung der Gewichtskraftabstützung ein Spannteil 
vorzusehen, welches den zusammengelegten Vor-
ratsabschnitt des Endlosschlauches gegen die Anla-
gefläche andrückt. Neben einer wirkungsvollen Ge-
wichtskraftabstützung ist auch der Vorratsabschnitt 
des Endlosschlauches zuverlässig im Vorratsraum 
gehalten und gegen ein Herausrutschen gesichert. 
Die Klemmwirkung des Spannteils drückt den Vor-
ratsabschnitt des Endlosschlauchs zusammen und 
verringert dessen Volumen. Innerhalb eines gegebe-
nen Vorratsvolumens kann eine vergleichsweise gro-

ße Menge an Endlosschlauch bevorratet werden. In 
beiden Fällen übt die Gewichtskraftabstützung auch 
eine Dichtfunktion aus.

[0014] In vorteilhafter Weiterbildung ist in einer 
Schwerkraftrichtung unterhalb des Auffangsacks ein 
auf den Auffangsack wirkender Haltebügel angeord-
net. Dieser Haltebügel kann eine Mehrfachfunktion 
ausführen. Der Auffangsack kann auf ihm aufsitzen, 
wodurch der Haltebügel als Gewichtskraftabstützung 
wirkt. In Verbindung mit einer lösbaren Klemme am 
Haltebügel kann dieser auch zum Verschließen des 
Auffangsacks vorgesehen sein. Die Verbindung aus 
Haltebügel und Klemme, ist zu verschiedenen Ein-
satzzeitpunkten zweckmäßig. Anfänglich kann die 
Klemme zum Verschließen des unteren Endes vom 
Endlosschlauch zur Bildung des Auffangsacks vorge-
sehen sein. Nach dem Befüllen kann das untere 
Ende abgeknotet, verschweißt oder mit einer Draht-
klemme verschlossen werden. Durch Herausziehen 
des Endlosschlauches aus dem Vorratsraum wird der 
gefüllte Sack abgesenkt, wobei dessen Oberseite zu-
nächst provisorisch mit der Klemme des Haltebügels 
verschlossen werden kann. Dies vereinfacht ein an-
schließendes Verknoten, Verschweißen oder Ver-
klemmen der oberen Sacköffnung, während gleich-
zeitig der neuen Auffangsack schon fertig gebildet ist.

[0015] Bevorzugt ist ein formgebendes Stützgerüst 
für den Auffangsack vorgesehen, welches insbeson-
dere innenseitig des Auffangsacks angeordnet ist. 
Das durch die abgezogene Schlauchmenge vorge-
gebene Aufnahmevolumen des Auffangsacks kann 
größtmöglich ausgenutzt werden. Das infolge seiner 
Massenkräfte eintretende Saug- bzw. Füllgut muss 
den Auffangsack nicht aktiv aufweiten, sondern kann 
ungehindert in den durch das formgebende Stützge-
rüst vorgeweitete Innere des Auffangsacks eintreten.

[0016] In einer zweckmäßigen Ausführung ist der 
Vorratsraum für den Endlosschlauch an einem Halte-
teil angeordnet, welches im Be- reich der Abscheide-
öffnung ringförmig umläuft und mit einer in den Auf-
fangsack mündenden Öffnung an die Abscheideöff-
nung angeschlossen ist. Es ist eine ringförmige Bau-
einheit gebildet, die die Abscheideöffnung um-
schließt. Außerhalb des aktiven Betriebs ist die Bau-
form kompakt. Für das Sauggerät ist nur ein geringer 
Stauraum erforderlich. In Vorbereitung des Betriebs 
wird der Endlosschlauch aus dem ringförmigen Hal-
teteil herausgezogen und zu einem Auffangsack ge-
formt, wobei das ringförmige Halteteil den Quer-
schnitt des Auffangsacks stützt und gleichzeitig auch 
eine abdichtende Funktion gegen die Ränder der Ab-
scheideöffnung ausübt. Eine zuverlässige, leckage-
freie Einleitung des Sauggutes sowie auch ein Ver-
bleib im Auffangsack ist sichergestellt.

[0017] Es kann auch zweckmäßig sein, zusätzlich 
zum Endlosschlauch einen im wesentlichen starren 
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Auffangbehälter vorzusehen, in den die Abscheide-
öffnung mündet. Der Auffangbehälter ist unempfind-
lich gegen scharfkantiges Sauggut wie Blechdosen 
oder dergleichen. Unempfindlich gegen Druck-
schwankungen oder dgl. behält er auch unter ver-
schiedenen Umgebungs- bzw. Saugbedingungen 
sein Aufnahmevolumen bei. Dazu kann es zweckmä-
ßig sein, den Endlosschlauch erst nach dem Befüllen 
des Auffangbehälters aus dem Vorratsraum heraus-
zuziehen und zu einem Aufangsack zu formen. Das 
im Auffangbehälter gesammelte Sauggut wird dann 
in den Auffangsack eingefüllt und beiseite gestellt. 
Insbesondere ist es vorteilhaft, dass der Vorratsraum 
auf einer der Abscheideöffnung gegenüberliegenden 
Unterseite ringförmig um den Auffangbehälter um-
läuft, wobei der verschlossene Behälterabschnitt des 
Endlosschlauches einen Boden des Auffangbehäl-
ters bildet. Das Folienmaterial des Endlosschlauches 
hat hier auch eine abdichtende Funktion. Auf die An-
ordnung und Betätigung deines deckelartigen Klapp-
bodens oder dgl. des Auffangbehälters kann verzich-
tet werden. Vielmehr wird nach Befüllen des Auffang-
behälters der unterseitig verschlossene Auffangsack 
um ein geeignetes Maß nach unten abgelassen, wo-
bei der Inhalt des Auffangbehälters in den sich dabei 
bildenden Auffangsack entleert. Nach Abklemmen 
und Abtrennen des gefüllten Auffangsacks ist mit 
dem gleichen Arbeitsgang auch ein erneut betriebs-
fertiger Auffangbehälter mit einem Folienboden gebil-
det.

[0018] Der Endlosschlauch ist bevorzugt aus einer 
luftdichten, insbesondere flüssigkeitsdichten 
und/oder geruchsdichten Kunststoffsfolie gebildet. 
Eigenständige Abdichtungsmaßnahmen beispiels-
weise in Form eines Gehäuses sind nicht erforder-
lich. Ein sauberer Strömungsverlauf im Ansaugkanal 
an der Abscheideöffnung vorbei ist unter Vermeidung 
von Leckageströmen sichergestellt. Die Belastung 
des Benutzers durch Schmutz, Feuchtigkeit und Ge-
ruch ist verringert.

[0019] Der Vorratsraum und der Endlosschlauch 
sind vorteilhaft als eine vom übrigen Sauggerät lös-
bare Montageinheit ausgebildet. Bei der Bearbeitung 
größerer Flächen beispielsweise in Parkanlagen 
oder dgl. können vorbereitet mit jeweils einem End-
losschlauch befüllte Montageeinheiten mitgeführt 
werden. Sobald der in jeweils einer Montageeinheit 
bevorratete Endlosschlauch aufgebraucht ist, kann 
mit wenigen Handgriffen eine Auswechslung gegen 
die nächste Montageeinheit durchgeführt werden. 
Das erneute Befüllen des Vorratsraums mit dem 
Schlauchmaterial kann unter vereinfachten Bedin-
gungen abseits des Einsatzortes beispielsweise in ei-
ner Werkstatt erfolgen. Es ist auch die Möglichkeit 
gegeben, die Montageeinheit nur zum einmaligen 
Gebrauch vorzusehen, die nach dem Aufbrauchen 
des Endlosschlauches entsorgt wird.

[0020] Zur Abscheidung von schwerem Sauggut 
wie Blechdosen oder dgl. kann es zweckmäßig sein, 
eine Abschneideöffnung in einem geradlinigen Ver-
lauf des Saugkanals an dessen Unterseite anzubrin-
gen. Das vergleichsweise schwere Sauggut fällt im 
wesentlichen allein durch seine Schwerkraft aus dem 
Saugkanal durch die Abschneideöffnung in den Auf-
fangsack. In vorteilhafter Weiterbildung ist stromauf 
der Ansaugöffnung des Sauggebläses ein Zentrifu-
galseparater zur Erzeugung einer gekrümmten Bahn 
des Saugluftstromes angeordnet ist, wobei der Zen-
trifugalseparater in seiner Umfangswand eine Ab-
schneideöffnung für das aufzusaugende Sauggut 
aufweist und wobei die Ansaugöffnung des Saugge-
bläses etwa in einem Zentrum des Zentrifugalsepara-
tohrs liegt. Die gekrümmte Bahn des Saugluftstro-
mes bewirkt, dass auch leichteres Sauggut infolge 
seiner Massenträgheit bzw. der auftretenden Flieh-
kräfte nach außen zur gekrümmten Umfangswand 
gedrängt wird und dort entlanggleitet. Beim Entlang-
gleiten trifft das Sauggut auf die in der gekrümmten 
Umfangswand angeordnete Abscheideöffnung und 
tritt durch diese nach außen in den Auffangsack aus. 
Nach dem Vorbeistreichen an der Abscheideöffnung 
ist der Saugluftstrom nur noch mit. einer geringen 
Partikelkonzentration beladen. Verbleibende Restp-
artikel werden ebenfalls infolge der Fliehkraft zur Au-
ßenseite hin konzentriert, während das Zentrum des 
Zentrifugalseparators eine vergleichsweise geringe 
Partikelkonzentration aufweist. In diesem Zentrum 
liegt die Ansaugöffnung des Sauggebläses, durch die 
der Saugluftstrom mit deutlich verringerter Partikel-
beladung eintritt. Das Gebläserad und das Gebläse-
gehäuse unterliegen einer nur geringen Abrasion, 
während gleichzeitig eine hohe Saug- und Abschei-
deleistung sichergestellt ist.

[0021] Zur Steigerung der Abscheidewirksamkeit 
weist die Abscheideöffnung zweckmäßig in gewöhn-
licher Arbeitshaltung in Richtung der Schwerkraft 
nach unten. Zu den auf das Sauggut wirkenden Flieh-
kräften addiert sich noch im Bereich der Abscheide-
öffnung die Schwerkraft, die einen vollständigen Aus-
trag des Sauggutes aus der Abscheideöffnung be-
günstigt.

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im 
folgenden anhand der Zeichnung näher beschrieben. 
Es zeigen:

[0023] Fig. 1 in einer Seitenansicht ein erfindungs-
gemäßes rückentragbares Sauggerät mit einem Ra-
dialgebläse, mit einem vorgeschalteten Zentrifugal-
separator und mit einem aus einem Endlosschlauch 
gebildeten Auffangsack;

[0024] Fig. 2 eine vergrößerte Frontansicht des 
Sauggerätes nach Fig. 1 mit Einzelheiten zur geo-
metrischen Ausbildung des Zentrifugalseparators;
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[0025] Fig. 3 eine perspektivische, teilweise ge-
schnittene Ansicht einer vom übrigen Sauggerät lös-
baren Montageeinheit mit einem Halteteil und einem 
durch ein Spannband daran gehaltenen Endlos-
schlauch, der im Bereich des Auffangsacks innensei-
tig durch Bügel gestützt ist;

[0026] Fig. 4 eine Variante der Anordnung nach 
Fig. 3 mit einer innenseitig formgebenden Stützung 
durch Streben und einen Ring;

[0027] Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel des Auf-
fangsacks mit einer außenseitig formgebenden Stüt-
zung durch Streben und einen Ring;

[0028] Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel des 
Auffangsacks mit einer innenseitig formgebenden 
Stützung durch Halbschalen;

[0029] Fig. 7 eine Variante der Anordnung nach 
Fig. 6 mit einer Gewichtskraftabstützung durch ein 
rahmenförmiges Spannteil;

[0030] Fig. 8 einen formstabilen Auffangbehälter 
mit einem unterseitig angebrachten, aus einem End-
losschlauch gebildeten Auffangsack.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines zum 
Tragen am Rücken einer Bedienperson vorgesehe-
nen handgeführten Sauggerätes 1 zum Aufsaugen 
von Sauggut mittels eines Saugluftstromes 2. Das 
Sauggerät 1 umfaßt einen nicht näher dargestellten, 
in einem Gehäuse angeordneten Antriebsmotor 3, 
der ein Sauggebläse 4 antreibt. Der Antriebsmotor ist 
im gezeigten Ausführungsbeispiel ein Verbrennungs-
motor. Es kann auch ein Elektromotor oder dgl. vor-
gesehen sein. Das Sauggebläse 4 ist als mit einer 
horizontalen Drehachse 21 versehenes Radialgeblä-
se ausgeführt. Es kann auch ein Axialgebläse zweck-
mäßig sein. Zwischen einem Rückentragegestell 22
mit einem Tragegurt 23 und dem Sauggebläse 4 ist 
ein Zentrifugalseparator 8 angeordnet, der stirnseitig 
auf der dem Antriebsmotor 3 gegenüberliegenden 
Seite an einem Gebläsegehäuse 6 des Sauggeblä-
ses 4 angeflanscht ist.

[0032] Im Betrieb wird eine Saugdüse 19, die an ei-
nem freien Ende eines Führungsrohres 27 befestigt 
ist, gegen eine zu reinigende Oberfläche gehalten. 
Das Sauggebläse 4 saugt einen durch Pfeile 2 darge-
stellten Saugluftstrom an, der in die Saugdüse 19 ein-
tritt und dabei das vom Boden aufzunehmende Saug-
gut mitträgt. Der Saugluftstrom 2 wird mittels des 
Führungsrohres 27, eines Saugluftschlauches 25
und eines Krümmers 24 in den Zentrifugalseparator 
8 eingeleitet und von dort in das Sauggebläse 4 hin-
eingeführt. Das Führungsrohr 27, der Saugluft-
schlauch 25, der Krümmer 24 und der Zentrifugalse-
parator 8 bilden dabei einen Saugkanal 41, der den 
Saugluftstrom 2 von der Saugdüse 19 bis zum Saug-

gebläse 4 führt. Ausgangsseitig erzeugt das Saugge-
bläse 4 einen durch Pfeile 18 dargestellten Blasluft-
strom, der ins Freie münden kann und der im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel durch einen Blasluft-
schlauch 26 geleitet wird. Der Saugluftschlauch 25
und der Blasluftschlauch 26 sind jeweils am Füh-
rungsrohr 27 angeschlossen, an dessen gegenüber-
liegenden freien Ende die Saugdüse 19 angeordnet 
ist. Der vom Sauggebläse 4 erzeugte Blasluftstrom 
18 tritt an der Saugdüse 19 aus, wirbelt dort das auf-
zusaugendes Sauggut auf und tritt, gemischt mit Ne-
benluft, als Saugluftstrom 2 wieder in die Saugdüse 
19 ein. Es entsteht ein im wesentlichen geschlosse-
ner Luftstromkreislauf, wobei sich Strömungsverluste 
auf den Bereich der Saugdüse 19 und die Entnahme 
eines nicht dargestellten Kühlluftstromes für den An-
triebsmotor 3 beschränken.

[0033] Das Sauggerät 1 ist in der gewöhnlichen Ar-
beitshaltung bezogen auf eine nach unten weisende, 
durch einen Pfeil 16 angedeutete Schwerkraftrich-
tung gezeigt. Bezogen auf die Schwerkraftrichtung 
16 ist ein Auffangsack 42 unterhalb des Zentrifugal-
separators 8 angeordnet, in dem das mittels der 
Saugdüse 19 aufgenommene Sauggut aus dem 
Saugluftstrom 2 abgeschieden und in den Auf-
fangsack 42 geleitet wird. Das Sauggut kann Staub, 
Schmutz, Laub, Schnittgut oder dgl. sein. Es kann 
auch ein Aufsaugen von Kleinfrüchten wie Nüssen, 
Oliven oder dgl. vorgesehen sein.

[0034] Unterhalb des Zentrifugalseparators 8 ist ein 
Halteteil 56 angebracht, welches einen Endlos-
schlauch 43 aus einer luft-, flüssigkeits- und geruchs-
dichten Kunststofffolie trägt. Ein Behälterabschnitt 46
des Endlosschlauches 43 ist aus dem Halteteil 56 in 
der Schwerkraftrichtung 16 nach unten abgezogen 
und an seinem unteren Ende 54 strömungsdicht ver-
schlossen. Durch den verschlossenen Behälterab-
schnitt 46 des Endlosschlauches 43 ist der Auf-
fangsack 42 gebildet, der an seinem oberen Ende 
ringförmig aufgeweitet am Halteteil 56 getragen ist 
und dort dichtend anliegt.

[0035] Zusätzlich zum Zentrifugalseparator 8, in 
dem eine Grobabscheidung des aufgesaugten Saug-
gutes vom Saugluftstrom 2 erfolgt, kann noch ein 
Feinabscheider beispielsweise in Form eines Zy-
klons vorgesehen sein. Dieser Feinabscheider kann 
beispielsweise zwischen dem Zentrifugalseparator 8
und dem Sauggebläse 4 und insbesondere stromab 
des Sauggebläses 6 vorgesehen sein, wobei der ab-
geschiedene Staub oder dgl. bevorzugt in den Auf-
fangsack 42 geleitet wird.

[0036] Fig. 2 zeigt eine Teilansicht der Anordnung 
nach Fig. 1 in einer Draufsicht vom Rückentragege-
stell 22 (Fig. 1) aus, welches der besseren Übersicht-
lichkeit halber hier nicht dargestellt ist. Der Zentrifu-
galseparator 8 ist zur Darstellung von Einzelheiten 
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der Ausführung seines Innenraumes 39 geöffnet dar-
gestellt.

[0037] Der Zentrifugalseparator 8 umfaßt eine äu-
ßere Umfangswand 9, die um die Drehachse 21 des 
Sauggebläses 4 herumläuft und sich dabei mit der 
Richtung des Saugluftstromes spiralig nach innen mit 
abnehmendem Radius verengt. Es kann auch eine 
zylindrische Ausgestaltung der Umfangswand 19
zweckmäßig sein.

[0038] Der Strömungsweg des Saugluftstromes 2
im Zentrifugalseparator 8 beginnt an einer Einlassöff-
nung 13 und verläuft entsprechend der Krümmung ei-
nes vorgeschalteten Ansaugstutzens 38 und der Um-
fangswand 9 auf einer gekrümmten, um die Drehach-
se 21 herum umlaufenden Bahn. Die Drehachse 21
liegt senkrecht zur Schwerkraftrichtung 16 und damit 
horizontal. Der Saugluftstrom 2 folgt der durch den 
Ansaugstutzen 38 und der Umfangswand 9 vorgege-
benen gekrümmten Bahn und mündet in eine An-
saugöffnung 7 des Sauggebläses 4, welche in einem 
Zentrum 11 des Zentrifugalseparators 8 und im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel zentrisch zur Drehach-
se 21 angeordnet ist. Der Saugluftstrom 2 mündet 
durch die Ansaugöffnung 7 zentrisch ins Innere des 
Gebläsegehäuses 6. Ein im Gebläsegehäuse 6 mit-
tels des Antriebsmotors 3 (Fig. 1) angetriebenes Ge-
bläserad 5 erzeugt eine Druckdifferenz, die den 
Saugluftstrom 2 ansaugt und als Blasluftstrom 18
durch eine Ausblasöffnung 20 des spiraligen Geblä-
segehäuses 6 ausbläst.

[0039] Bezogen auf die Schwerkraftrichtung 16 ist 
die Umfangswand 9 in ihrem unteren Bereich unter-
brochen, wodurch eine Abscheideöffnung 10 für das 
aufzusaugende Sauggut gebildet ist. Die Abscheide-
öffnung 10 mündet in den Auffangsack 42. Hierzu 
grenzt das Halteteil 56 direkt und strömungsdicht an 
die Unterseite, der Umfangswand 9 des Zentrifugal-
separators 8 an. Das Halteteil 56 mit dem daran ge-
haltenen Endlosschlauch 43 bildet eine Montageein-
heit, die lösbar am Zentrifugalseparator 8 befestigt 
ist. Im hier gezeigten montierten Zustand grenzt eine 
mittige Öffnung 35 im Halteteil 56 direkt an die Ab-
scheideöffnung 10 an.

[0040] Während die gekrümmte Umfangswand 9 ei-
nen gekrümmten Bahnverlauf des Saugluftstromes 2
bewirkt, führen die Fliehkräfte, welche auf das im ge-
krümmten Bahnverlauf mitgeführte Sauggut wirken, 
zu einer Aufkonzentration des Sauggutes im unmit-
telbar an die Umfangswand 9 angrenzenden Bereich 
des Saugluftstromes 2. Das Sauggut bewegt sich auf 
einer durch einen Pfeil 28 angedeuteten, radial au-
ßen liegenden Bahn. Im Bereich der Abscheideöff-
nung 10 addiert sich zu der radial zur Drehachse 21
wirkenden Fliehkraft noch die in Richtung des Pfeiles 
16 wirkende Schwerkraft, demnach das Sauggut ent-
lang des Pfeiles 28 durch die Abscheideöffnung 10

und die direkt daran angrenzende Öffnung 35 des 
Halteteils 56 in den Auffangsack 42 geleitet wird.

[0041] Der Auffangsack 42 ist im Betrieb im wesent-
lich strömungsdicht, demnach der Saugluftstrom 2
nicht den Auffangsack 42 durchströmt und insbeson-
dere nicht durch ihn hindurch ins Freie gelangt. Die 
Abscheidung des Sauggutes entlang des Pfeiles 28
in den Auffangsack 42 hinein erfolgt im wesentlichen 
vollständig durch die am Sauggut wirkenden Mas-
senkräfte und im wesentlichen ohne Unterstützung 
durch einen in den Auffangbehälter 17 hineinführen-
den Trägerluftstrom.

[0042] Das Sauggebläse 4 und der Zentrifugalsepa-
rator 8 sind achsparallel zueinander angeordnet, wo-
bei ein Achsenversatz zweckmäßig sein kann. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel sind sie koaxial zur 
Drehachse 21 des Gebläserades 5 angeordnet. Eine 
im Betrieb sich einstellende Drehrichtung des Geblä-
serades 5 ist durch einen Pfeil 14 angegeben. Dem-
nach ist die spiralig um die Drehachse 21 herumlau-
fende Strömungsrichtung des Saugluftstromes 2 mit 
entgegengesetztem Drehsinn gegenläufig zur Dreh-
richtung 14 des Gebläserades 5. Das Gebläsegehäu-
se 6 und der Ansaugstutzen 38 des Zentrifugalsepa-
rators 8 sind derart zueinander ausgerichtet, dass die 
Ausblasöffnung 20 des Sauggebläses 4 und die Ein-
lassöffnung 13 des Zentrifugalseparators 8 in der hier 
gezeigten, in Richtung der Drehachse 21 erfolgen-
den Ansicht zumindest näherungsweise in Überde-
ckung miteinander liegen. Die Ansaugung des Saug-
luftstromes 2 und die Ausblasung des Blasluftstro-
mes 18 erfolgen auf der gleichen Seite des Saugge-
rätes 1 und, bezogen auf die Schwerkraftrichtung 16, 
etwa auch in der gleichen Höhe.

[0043] Der zeichnerischen Darstellung nach Fig. 2
ist noch zu entnehmen, dass das Gebläserad 5 im 
Bereich der Ansaugöffnung 7 mittels eines Gitters 15
abgedeckt ist. Das Gitter 15 kann flach, kegelförmig 
oder dergleichen ausgebildet sein und ist im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel als halbkugelförmige Kugel-
kalotte ausgeführt. Die Kalottenform des Gitters 15
ragt dabei in den Innenraum des Zentrifugalsepara-
tors 8 hinein. Das Gitter 15 ist zur direkten und mit-
drehenden Befestigung am Gebläserad 5 des Saug-
gebläses 4 vorgesehen und deckt im montierten Zu-
stand die Ansaugöffnung 7 des Sauggebläses 4 ab. 
Eine verbleibende Restkonzentration von Partikeln 
im Saugluftstrom prallt gegen das Gitter und wird 
nach außen abgeschleudert. Das Gitter bewirkt eine 
zuverlässige Sicherung gegen das Eintreten von 
Fremdkörpern in die Ansaugöffnung des Sauggeblä-
ses. Es kann auch zweckmäßig sein, das Gitter 15
fest mit einer die Ansaugöffnung 7 tragenden Stirn-
wand des Gebläsegehäuses 6 zu verbinden.

[0044] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Montageeinheit, die das Halteteil 56 und den 
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Endlosschlauch 43 entsprechend der Darstellung 
nach den Fig. 1 und Fig. 2 umfaßt. Das Halteteil 56
ist mit einem ringförmigen Kragen 62 versehen, der 
die Öffnung 35 umschließt. Entsprechend der Dar-
stellung nach den Fig. 1 und Fig. 2 grenzt das Halte-
teil 56 mit seinem Kragen 62 direkt und strömungs-
dicht an die Umfangswand 9 des Zentrifugalsepara-
tors 8 derart an, dass die Abscheideöffnung 10 direkt 
in die Öffnung 35 übergeht.

[0045] In der Schwerkraftrichtung 16 schließt sich 
unterhalb des Kragens 62 mit vergrößertem radialem 
Abstand eine innere Umfangswand 65 eines ringför-
migen, im Querschnitt U-förmig nach oben offenen 
Vorratsraumes 45 an. Der Vorratsraum 45 ist nach 
unten durch einen ringförmig um die innere Umfangs-
wand 65 umlaufenden Boden 66 und nach außen 
durch eine äußere Umfangswand 67 begrenzt. Un-
terhalb des Vorratsraumes 45 läuft mit vergrößertem 
radialem Abstand ein Absatz 68 um. Die vorgenann-
ten Teile bilden einteilig das aus spritzgegossenem 
Kunststoff hergestellte Halteteil 56.

[0046] Der Endlosschlauch 43 weist einteilig einen 
Vorratsabschnitt 44, einen Behälterabschnitt 46 und 
dazwischenliegend einen ringförmig umlaufenden 
Klemmabschnitt 48 auf. Die gewählte Bezeichnung 
des Endlosschlauches 43 bedeutet hier, dass seine 
ursprünglich vorgesehene Gesamtlänge deutlich grö-
ßer als zur Herstellung eines einzelnen Auffangsacks 
42 erforderlich ist und für die Bildung mehrerer Auf-
fangsäcke 42 ausreicht. Der Vorratsabschnitt 44 des 
Endlosschlauches 43 ist in seinem ringfömig umlau-
fenden Querschnitt zickzackförmig aufgefaltet und im 
Vorratsraum 45 des Halteteils 56 bevorratet. Ausge-
hend vom Vorratsabshnitt 44 ist der Endlosschlauch 
43 zunächst nach oben geführt und dann um die obe-
re Kante der äußeren Umfangswand 67 nach unten 
umgefaltet. Von dort ist er außen umlaufend entlang 
der äußeren Umfangswand 67 auf deren Außenseite 
sowie auf der Außenseite des Absatzes 68 nach un-
ten laufend geführt.

[0047] Die Außenseite der äußeren Umfangswand 
67 bildet angrenzend an den nach außen hervorste-
henden Absatz 68 eine ringförmige Anlagefläche 49, 
an der der Klemmabschnitt 48 des Endlosschlauches 
43 außenseitig ringförmig anliegt. Der Klem-
mabschnitt 48 ist von einem Spannband 50 mit einem 
Spannhebel 59 umschlossen. Der Spannhebel 59
steht in der gezeigten Anordnung schräg nach au-
ßen, womit das Spannband 50 gelöst ist. Nach dem 
Einklappen des Spannhebels 59 parallel zur Anlage-
fläche 49 ist das Spannband 50 gespannt, wodurch 
es den Klemmabschnitt 48 des Endlosschlauches 43
in radialer Richtung gegen die Anlagefläche 49 klem-
mend und dichtend anpresst. Ein Durchrutschen des 
Endlosschlauches 43 in der Schwerkraftrichtung 16
ist dadurch verhindert.

[0048] Unterseitig des Klemmabschnittes 48
schließt sich der Behäl- terabschnitt 46 des Endlos-
schlauches 43 an. Der Behälterabschnitt 46 ist an 
seinem unteren Ende 54 mittels eines Drahtstückes 
60 abgeklemmt und damit dicht verschlossen. In Ver-
bindung mit der strömungsdichten, klemmenden An-
lage an der Anlagefläche 49 und dem strömungsdich-
ten Übergang des Kragens 62 an den Umfang der 
Abscheideöffnung 10 (Fig. 1 und Fig. 2) ist ein insge-
samt strömungsdicht verschlossener Auffangsack 42
durch den Behälterabschnitt 46 des Endlosschlau-
ches 43 gebildet. Der Auffangsack 42 hängt im we-
sentlichen frei unterhalb des Halteteils 56 und trägt 
durch die sich im Material des Behälterabschnittes 46
einstellende Zugspannung die Gewichtskraft des in 
den Auffangsack 42 einzufüllenden Sauggutes. Die 
Gewichtskraft wird durch die Klemmung des Klem-
mabschnittes 48 an der Anlagefläche 49 aufgenom-
men, wodurch eine Gewichtskraftabstützung 47 für 
den Auffangsack 42 und des darin aufgenommenen 
Sauggutes gebildet ist. Die Gewichtskraftabstützung 
47 vermeidet ein gewichtskraftbedingtes Herauszie-
hen des einteilig mit dem Behälterabschnitt 46 ver-
bundenen Vorratsabschnittes 44 aus dem Vorrats-
raum 45.

[0049] Im oberen Bereich des Auffangsackes 42
wird dieser durch den umlaufenden Absatz 68 so weit 
aufgeweitet, dass ein entsprechend großes Aufnah-
mevolumen im Innenraum des Auffangsacks 42 un-
abhängig vom Befüllungsgrad gegeben ist. Das ge-
wünschte Auffangvolumen kann dadurch eingestellt 
werden, dass der Behälterabschnitt 46 nach Lösen 
des Spannbandes 50 in einer gewünschten Menge 
aus dem Vorratsraum 45 unter Aufbrauchen des Vor-
ratsabschnittes 44 herausgezogen und mit dem 
Drahtstück 60 verschlossen wird. Nachdem die ge-
wünschte Länge des Behälterabschnitts 46 einge-
stellt ist, wird der Spannhebel 59 angezogen und da-
mit der Klemmabschnitt 48 mittels des Spannbandes 
50 festgeklemmt.

[0050] Zusätzlich zur Querschnittsstützung des Auf-
fangsacks 42 mittels des umlaufenden Absatzes 68
ist ein formgebendes Stützgerüst 55 vorgesehen, 
welches innenseitig des Auffangsacks 42 angeordnet 
ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel umfaßt das 
Stützgerüst 55 zwei etwa U-förmig gebogene Bügel 
61, die im wesentlichen in vertikaler Richtung nach 
unten verlaufend an der Unterseite des Halteteils 56
befestigt sind, und die im Bereich des unteren Endes 
54 des Auffangsacks 42 radial nach außen gebogen 
sind. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der End-
losschlauch 43 näherungsweise straff um die beiden 
Bügel 61 herumgeführt, wobei das untere Ende 54
des Auffangsacks 42 einen näherungsweise ebenen 
Boden bildet. Es kann auch zweckmäßig sein, den 
Endlosschlauch 43 weiter nach unten abzuziehen, 
wobei sich die Stützwirkung des Stützgerüstes 55 nur 
auf den oberen Teil des Auffangsackes 42 be-
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schränkt. Im Betrieb des in den Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellten Sauggerätes 1 kann im Inneren des Auf-
fangsacks 42 ein geringer Unterdruck entstehen. Das 
Stützgerüst 55 vermeidet ein unterdruckbedingtes 
Zusammenziehen des Auffangsacks 42, wodurch ein 
hinreichend großes Aufnahmevolumen des Aufnah-
mesacks 42 sichergestellt ist.

[0051] Nach Befüllung des Auffangsacks 42 wird 
das Spannband 50 gelöst und der gefüllte Auf-
fangsack 42 nach unten abgezogen, wobei sich der 
Vorratsabschnitt 44 unter dem Spannband 50 hin-
durch nach unten abzieht. Der befüllte Teil des End-
losschlauches 43 wird dann oberhalb des Füllgutes 
abgeklemmt, abgebunden oder in anderer Weise ver-
schlossen und abgetrennt. Es entsteht ein herme-
tisch abgeschlossener, beidseitig abgeklemmter Auf-
fangsack 42, der das aufgenommene Sauggut abge-
dichtet enthält. Der zuvor aus dem Vorratsraum 45
abgezogene Endlosschlauch 43 wird entsprechend 
der Darstellung nach Fig. 3 um das Stützgerüst 55
herumgezogen und erneut unter Bildung eines leeren 
Auffangsacks 42 mit dem Drahtstück 60 verschlos-
sen. Anstelle eines klemmenden Verschließens mit 
dem gezeigten Drahtstück 60 kann es auch zweck-
mäßig sein, das untere Ende 54 des Auffangsacks 42
durch Verknoten, Verschweißen, Abbinden oder dgl. 
zu verschließen. Ein Abtrennen des gefüllten Auf-
fangsacks 42 kann mit einem scharfen Messer, mit 
einer Schere oder auch mit der vorgenannten 
Schweißvorrichtung auf thermischem Wege erfolgen. 
Die Oberseite des befüllten Auffangsacks 42 wird in 
gleicher Weise verschlossen.

[0052] Fig. 4 zeigt eine Variante der Anordnung 
nach Fig. 3, bei der das Stützgerüst 55 durch insge-
samt drei vertikal vom Halteteil 56 nach unten ausge-
hende Streben 63 gebildet ist, die an ihrem unteren 
Ende einen Ring 64 tragen. Das innenseitig des Auf-
fangsacks 42 angeordnete Stützgerüst 55 aus den 
Streben 63 und dem Ring 64 hält zusammen mit dem 
Halteteil 56 den Auffangsack 42 – wie auch beim Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 3 – derart in Form, dass 
ein aufgespreizter Innenraum des Auffangsackes 42
auch ohne innenliegendem Sauggut bereitgestellt ist. 
In den übrigen Merkmalen stimmt das Ausführungs-
beispiel nach Fig. 4 mit dem nach Fig. 3 überein.

[0053] Nach Fig. 5 ist eine Variante der aus dem 
Halteteil 56 und dem Endlosschlauch 43 gebildeten 
Montageeinheit vorgesehen, bei dem der Endlos-
schlauch 43 ausgehend vom Vorratsabschnitt 44 um 
eine innere obere Kante der inneren Umfangswand 
65 herum geführt und nach innen unten durch die Öff-
nung 35 gezogen ist. Das formgebende Stützgerüst 
55 aus insgesamt vier Streben 63 und dem Ring 64
ist hier außenseitig des Auffangsacks 42 angeordnet.

[0054] Es sind insgesamt zwei Gewichtskraftabstüt-
zungen 47 für den Auffangsack 42 vorgesehen. Eine 

erste Gewichtskraftabstützung 47 ist im Bereich der 
inneren Umfangswand 65 gebildet. Oberhalb der in-
neren Umfangswand 65 ist ein radial schräg nach au-
ßen hervorstehender Flansch 69 angeformt. Das 
Spannband 50 ist hier im Übergangsbereich von der 
inneren Umfangswand 65 und dem Flansch 69 au-
ßenseitig herumgeführt und klemmt den Endlos-
schlauch 43 außenseitig der inneren Umfangswand 
65 fest.

[0055] Zur Bildung einer zweiten Gewichtskraftab-
stützung 47 und auch als Teil des Stützgerüstes 55
sind an vier Eckbereichen des näherungsweise 
rechteckig gerundeten Ringes 64 insgesamt vier 
Klemmen 70 vorgesehen, in denen das Folienmateri-
al des unteren Endes 54 vom Auffangsack 42 einge-
klemmt ist. Die Klemmen 70 halten dabei das untere 
Ende 54 in radialer Richtung nach außen, wodurch 
eine Aufweitung der Querschnittsform des Auf-
fangsacks 42 im Bereich des unteren Endes 54 un-
terstützt ist. Darüber hinaus sind sie auch in der La-
ge, einen Teil der durch das Füllgut aufgebrachten 
Gewichtskraft aufzunehmen. In den übrigen Merkma-
len und Bezugszeichen stimmt das hier gezeigte 
Ausführungsbeispiel mit denen nach den Fig. 3 und 
Fig. 4 überein.

[0056] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Monta-
geeinheit aus dem Halteteil 56 und dem Endlos-
schlauch 43 ist in Fig. 6 gezeigt. Demnach sind un-
terseitig des Halteteils 56 zwei in der Schwerkraftrich-
tung 16 sich erstreckende Halbschalen 71 vorgese-
hen, die das Stützgerüst 55 für den Auffangsack 42
bilden. Die beiden Halbschalen 71 sind einteilig an 
das Halteteil 56 angeformt und weisen in der Seiten-
richtung einen Abstand zueinander auf. Des weiteren 
sind sie nach unten offen, demnach ein Boden des 
Auffangsackes 42 durch das zusammengebundene 
untere Ende 54 des Auffangsacks 42 gebildet ist. In 
den übrigen Merkmalen stimmt das Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 6 mit dem nach Fig. 3 überein.

[0057] Fig. 7 zeigt eine Variante der Anordnung 
nach Fig. 6, bei der eine Gewichtskraftabstützung 47
durch ein mit dem Halteteil 56 zusammenwirkendes 
Spannteil 51 gebildet ist. Der Vorratsraum 45 des 
Halteteils 56 ist durch die innere Umfangswand 65
und den sich unterseitig und außenseitig daran an-
schließenden umlaufenden Boden 66 gebildet, wobei 
der Boden 66 radial nach außen in einer freien um-
laufenden Kante 72 ausläuft. Das Spannteil 51 ist in 
seinem umlaufenden Querschnitt etwa L-förmig aus-
gebildet und besteht aus einer oberen, etwa horizon-
talen Ringfläche 73, an die sich außenseitig und nach 
unten eine umlaufende äußere Ringwand 74 an-
schließt. Das Spannteil 51 umschließt das zickzack-
förmig aufgefaltete Paket des Vorratsabschnittes 44
und hält dieses zusammen.

[0058] An zwei gegenüberliegenden Stirnseiten des 
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Kragens 62 ist je ein Hebel 75 angeordnet, wobei die 
beiden Hebel 75 schwenkbar um Gelenkachsen 76
am Kragen 62 gelagert sind. In Richtung des jeweils 
freien Endes des Hebels 75 greift hieran eine Zugfe-
der 77 an, die im montierten Zustand der hier gezeig-
ten Montageeinheit an einer weiteren Komponente 
des Sauggerätes 1 (Fig. 1) befestigt ist. Das bezogen 
auf die Zugfeder 77 gegenüberliegende Ende des 
Hebels 75 ist mittels eines Gelenkes 78 an der obe-
ren Ringfläche 73 des Spannteils 51 gelagert. Die 
Zugkraft der Zugfeder 77 verschwenkt den Hebel 75
derart, dass das Spannteil 51 an den Gelenken 78
nach unten gegen den Vorratsabschnitt 44 gedrückt 
wird und diesen pressend zusammendrückt.

[0059] Insbesondere drückt dabei eine untere Kante 
79 des Spannteils 51 den Klemmabschnitt 48 des 
Endlosschlauches 43 auf den Boden 66, der hier-
durch in Doppelfunktion auch eine Anlagefläche 49
für den Klemmabschnitt 48 bildet. Hierdurch ist eine 
Gewichtskraftabstützung 47 für den Auffangsack 42
gebildet. In den übrigen Merkmalen stimmt das hier 
gezeigte Ausführungsbeispiel mit dem nach Fig. 6
überein.

[0060] Fig. 8 zeigt noch eine Ausführungsform der 
auswechselbaren Montageeinheit, die neben dem 
Halteteil 56 und dem Endlosschlauch 43 noch einen 
im wesentlichen formstabilen Auffangbehälter 17
zeigt. Unter Bildung der Öffnung 35 ist der Auffangbe-
hälter 17 nach oben offen, während das Halteteil 56
an der Unterseite des Behälters 17 angeordnet ist. Es 
kann zweckmäßig sein, den Behälter 17 mit einem 
lösbaren, formstabilen Boden zu versehen, um das 
darin gesammelte Sauggut nach Befüllung in den 
Auffangsack 42 zu entleeren. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Auffangbehälter 17 etwa rohrför-
mig und auch nach unten offen. Er ist nach unten 
durch das verschlossene Ende 54 des Auffangsacks 
42 abgedichtet. Hierdurch ist ein Boden 58 des Auf-
fangbehälters 17 gebildet.

[0061] Das Halteteil 56 weist entsprechend der Dar-
stellung nach Fig. 3 einen ringförmig umlaufenden 
Vorratsraum 45 für den Endlosschlauch 43 auf und 
läuft auf einer der Öffnung 35 bzw. der zugeordneten 
Abscheideöffnung 10 (Fig. 2) gegenüberliegenden 
Unterseite 57 ringförmig um den Auffangbehälter 17
herum. Es kann zweckmäßig sein, den Behälterab-
schnitt 46 entsprechend der Darstellung nach Fig. 3
weiter nach unten herauszuziehen und dadurch ei-
nen größeren Auffangsack 42 zu bilden. Im gezeigten 
Ausführungsbeispiel ist der Behälterabschnitt 46 di-
rekt unter Bildung des unteren Endes 54 nach innen 
geführt, wobei sich der Auffangsack 42 auf den Bo-
den 58 reduziert.

[0062] Im Schwerkraftrichtung 16 unterhalb des 
Auffangbehälters 17 und des Auffangsacks 42 ist ein 
Haltebügel 52. angeordnet, der an Seitenflächen des 

Auffangbehälters 17 schwenkbar befestigt ist und 
quer unter der gezeigten Anordnung hindurchläuft. 
Mittig ist der Haltebügel 52 mit einer Klemme 54 ver-
sehen, mit der der Endlosschlauch 43 an seinem un-
teren Ende 54 zur Bildung des Auffangsacks 42 lös-
bar verschlossen ist. Gleichzeitig liegt der Auf-
fangsack 42 auf dem Haltebügel 52 auf. Zusätzlich zu 
der Gewichtskraftabstützung 47 mit dem Spannband 
50 entsprechend der Darstellung nach Fig. 3 ist 
durch den Haltebügel 52 eine zusätzliche Gewichts-
kraftabstützung 47 gebildet.

[0063] Nachdem der Auffangbehälter 17 voll ist, 
kann der Auffangsack 42 oberhalb der Klemme 53 in 
oben beschriebener Weise verschlossen und aus der 
Klemme 53 entnommen werden. Anschließend wird 
der Auffangsack 42 nach Lösen der beiden Ge-
wichtskraftabstützungen 47 nach unten abgezogen, 
bis das im Auffangbehälter 17 befindliche Sauggut 
vollständig im Auffangsack 42 aufgenommen ist. In 
diesem Zustand kann der Auffangsack 42 zunächst 
provisorisch mit der Klemme 53 verschlossen wer-
den, bevor ein abschließendes Verschließen seiner 
Oberseite entsprechend dem unteren Ende 54 er-
folgt. Dieses abschließende Schließen wird zweck-
mäßig unterhalb der Klemme 53 vorgenommen, wo-
durch in einem einzigen Arbeitsgang gleichzeitig 
auch der neue Auffangsack 42 an seinem unteren 
Ende 54 betriebsbereit mittels der Klemme 53 ver-
schlossen ist.

Patentansprüche

1.  Handgeführtes Sauggerät (1) zum Aufsaugen 
von Sauggut mittels eines Saugluftstromes (2), mit ei-
nem durch einen Antriebsmotor (3) angetriebenen 
Sauggebläse (4), welches ein Gebläserad (5) und ein 
das Gebläserad (5) umschließendes Gebläsegehäu-
se (6) mit einer Ansaugöffnung (7) umfasst, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Abscheideöffnung (10) 
für das aufzusaugende Sauggut stromauf der An-
saugöffnung (7) in einem den Saugluftstrom (2) füh-
renden Saugkanal (41) angeordnet ist und in einen 
im wesentlichen strömungsdicht verschlossenen Auf-
fangsack (42) mündet, dass der Saugluftstrom (2) im 
Saugkanal (41) an der Abscheideöffnung (10) vorbei-
geführt ist, und dass ein Endlosschlauch (43) vorge-
sehen ist, der mit einem Vorratsabschnitt (44) zusam-
mengelegt in einem Vorratsraum (45) des Sauggerä-
tes (1) bevorratet ist, und der ausgehend vom Vor-
ratsraum (45) mit einem Behälterabschnitt (46) den 
Auffangsack (42) bildet, wobei eine Gewichtskraftab-
stützung (47) des Auffangsacks (42) gegen ein Her-
ausziehen des Vorratsabschnitts (44) aus dem Vor-
ratsraum (45) vorgesehen ist.

2.  Sauggerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Endlosschlauch (43) zur Bildung 
der Gewichtskraftabstützung (47) im Bereich zwi-
schen seinem Vorratsabschnitt (44) und seinem Be-
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hälterabschnitt (46) insbesondere klemmend gehal-
ten ist.

3.  Sauggerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Endlosschlauch (43) im Bereich 
des ringförmigen Vorratsraumes (45) mit einem 
Klemmabschnitt (48) auf einer insbesondere ringför-
migen Anlagefläche (49) aufliegt, wobei ein Spann-
band (50) zur Bildung der Gewichtskraftabstützung 
(47) um den Klemmabschnitt (48) herumgeführt ist 
und den Klemmabschnitt (48) gegen die Anlageflä-
che (49) andrückt.

4.  Sauggerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bildung der Gewichtskraftabstüt-
zung (47) ein Spannteil (51) vorgesehen ist, welches 
den zusammengelegten Vorratsabschnitt (44) des 
Endlosschlauches (43) gegen die Anlagefläche (49) 
andrückt.

5.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass in einer Schwer-
kraftrichtung (16) unterhalb des Auffangsacks (42) 
ein auf diesen wirkender Haltebügel (52) angeordnet 
ist.

6.  Sauggerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Haltebügel (52) die Gewichtskraft-
abstützung (47) bildet, wobei der Auffangsack (42) 
auf dem Haltebügel (52) aufsitzt.

7.  Sauggerät nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Haltebügel (52) eine lös-
bare Klemme (53) aufweist, mit der der Endlos-
schlauch (43) an seinem unteren Ende (54) zur Bil-
dung des Auffangsacks (42) verschlossen ist.

8.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein formgebendes 
Stützgerüst (55) für den Auffangsack (42) vorgese-
hen ist, welches insbesondere innenseitig des Auf-
fangsacks (42) angeordnet ist.

9.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsraum (45) 
an einem Halteteil (56) angeordnet ist, welches im 
Bereich der Abscheideöffnung (10) ringförmig um-
läuft und mit einer in den Auffangssack (42) münden-
den Öffnung (35) an die Abscheideöffnung (10) ange-
schlossen ist.

10.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zum End-
losschlauch (43) ein im wesentlichen starrer Auffang-
behälter (17) vorgesehen ist, in den die Abscheideöff-
nung (10) mündet.

11.  Sauggerät nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vorratsraum (45) auf einer 
der Abscheideöffnung (10) gegenüberliegenden Un-

terseite (57) ringförmig um den Auffangbehälter (17) 
umläuft, wobei der verschlossene Behälterabschnitt 
(46) des Endlosschlauches (43) einen Boden (58) 
des Auffangbehälters (17) bildet.

12.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Endlos-
schlauch (43) aus einer luftdichten, insbesondere 
flüssigkeitsdichten und/oder geruchsdichten Kunst-
stofffolie gebildet ist.

13.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Vor-
ratsraum (45) und den Endlosschlauch (43) eine vom 
übrigen Sauggerät (1) lösbare Montageeinheit gebil-
det ist.

14.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass stromauf der An-
saugöffnung (7) ein Zentrifugalseparator (8) zur Er-
zeugung einer gekrümmten Bahn des Saugluftstro-
mes (2) angeordnet ist, und dass der Zentrifugalse-
parator (8) in seiner gekrümmten Umfangswand (9) 
die Abscheideöffnung (10) für das aufzusaugende 
Sauggut aufweist, wobei die Ansaugöffnung (7) des 
Sauggebläses (4) etwa in einem Zentrum (11) des 
Zentrifugalseparators (8) liegt.

15.  Sauggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass in gewöhnlicher 
Arbeitshaltung des Sauggerätes die Abscheideöff-
nung (10) in Schwerkraftrichtung (16) nach unten 
weist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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